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Kreissender Uterus mit Placenta praevia totalis. 

Von 

L. F r a e n k e l .  
(Mit 3 Abbildungen auf Tar. V--u 

Die Zahl der anatomisch genau beschriebenen Pr/~parate 
yon kreissenden Uteris mit Placenta praevia ist trotz der 
h~iufigen Todesfg, lle an dieser Gebartscomplieation nicht gross.' Ein 
Theil der bisher beschriebenen Praparate betrifft ferner die sog. 
Placenta praevia partialis: Ieh erlaube mir daher, im Folgenden 
ein ausserordentlich schSnes Pr@arat  yon Placenta praevia zu be- 
sehreiben % 

Die Geburtsgeschiehte ist kurz folgende: 

Eine bisher gesunde, 40jahrige Frau hat neunmat normal geboren. 
Die jetzige, 10. Schwangerschaft ist glatt verlaufen, nut hat vor 14 
Tagen ein einma.liger kurz dauernder Blutabgang stattgefunden. Jetzt 
besteht seit 12 Stunden sehr starke Blutung und Wehen. Der Eintritt 
der Geburt entspricht dam berechneten Schwangerschaftsende. Die erst 
kurz vor uns hinzugerufene Hebamme fand die Frau in einer Blutlaehe 
and verlangte sofortige Zuziehung eines Arztes. Die vorher sehr leb- 
haften Kindsbewegungen sollen seit 12 Stunden erloschen sein. 
Wit fanden eine betraehtlich anaemische: mittelgrosse, grazile Frau. 
Es bestand Blutung aus den Geschlechtsorganen, besonders stark zur 
Zeit der Wehen. Diese haufig, abet schwach. Temperatur normal, 
Pals kaum zu ffihlen. Die aussere Untersuchung ergab einen sehr 
grossen, normal geformten Uterus, Kopf links im Fundus, Steiss auf 
der rechten Darmbeinschaufel~ kindliehe HerztSne nirgends hSrbar. 

l) Anmerkung:  Das Pr~parat wurde dem VIII. Congress d. Doutsohen 
Gesesellsch. f. Gyn~k. za Berlin demonstrirt. 
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Bei der inneren Untersuehung fand sieh die Scheide mit Blutkhmpen 
geftillt~ der ~ussere Muttermund zweimarksttickgross, der Cerviealcanal 
erhalten~ dariiber allseitig Placentargewebe. Da wegen der Anaemie 
rasche Hilfe nothwendig war, wurde in leichter Narcose, welche die 
grosse Unruhe der Patientin nothwendig maehte, zun~ehst mit der 
halben Hand eingegangen und festgestellt, dass der lange Cer- 
vicalkanal yon Placenta vollkommen tiberdaeht war, man konnte 
nirgends den Eihautrand erreichen. Sodann wurde die Placenta mit 
zwei Fingern durchbohrt und der rechts, unten und vorn gelegene 
linke Fuss durch das Loeh in der Placenta soweit nach aussen ge- 
loiter, bis das Knie in der Vulva ersehien. Bei dieser sehr kurz dauern- 
den Operation bestand reiehliche Blutung, welche yon nun ab 
stand. Kindliehe Herzttine wurden bei wiederholtem Auskultiren nieht 
gehSrt, ebenso wenig pulsirte die Arteria tibialis postica des Kindes. 
Die Patientin, ins Bert zurtickgebracht, war alsbald waeh und nahm 
Getr~nk zu sieh, blieb jedoch pulslos. Der PuIs wurde nicht wieder 
ffihlbar, trotzdem 2 Liter physiologischer Kochsalz]6sung subeutan 
infundirt und andere Analeptica versucht wurden. Wehen traten nicbt 
ein, nach 3/4 Stunden wurde die Athmung oberfl~tehlicher, ca. 1 Stunde 
nach der Operation trat der Exitus ein. Da die Wiederbelebungsver- 
suche l~ngere Zeit in Anspruch nahmen~ und man des bereis mehr- 
sttindigen Todes des Kindes gewiss war, wurde auf die Ausffihrung des 
Kaisersehnitts an der Todten verziehtet. 

Die Obdnetion der Bauehh6hle wurde nach 10 Stunden vorgenom- 
men. tIierbei, ergiebt sich betr'~ehtliehe Anemic der inneren Organe 
bei glattem und glanzendem Peritoneum und intactem Uterus. Derselbe 
ist kugelf6rmig, sehr stark ausgedehnt und wird hervorgew~ilzt, wobei 
der Untersehenke! des Kindes in ~die Seheide zurticktritt. In diesem 
Augenblieke entleert sieh reiehlieh blutig gefarbtes Fruehtwasser, 
seh~tzungsweise mindestens 2 Liter, per vaginam naeh aussen, worauf 
der Uterus etwas zusammenf~llt. Die Beekenorgane werden nun in 
typiseher Weise entfernt und dann die Section beendet. 

Das so gewonnnne Pr/~parat wird sofort in 40/0 Formalin- 
!Ssung gelegt; diese wird naeh 4 Tagen erneuert. Am ~. Tage post 
seetionem wird ein Fensterfliigel yon ca. 10 em L/tnge und Breite 
in die Vorderwand nahe dem Fundus uteri gesehnitten und deekel- 
artig zuriiekgesehlagen, um der H~rtungsfliissigkeit den Zutritt zur 
UterushShle zu erleiehtern. Im weiteren Verlaufe wird derselbe dureh 
N~,hte gesehlossen und ein zweiter an der hinteren Uteruswand, 
ebenfalls nahe dem Fundus angelegt, welches sp/tter gleiehfalls 
Wieder aufgen~iht wird. Beide sind ausserhalb des Plaeentar- 
bezirkes. Naeh 3 Woehen wird das Pritparat in 90~ Spiritus 
gebraeht. Naeh einer weiteren Woehe und naehdem man sieh 
.dureh Inspection und Palpation tiber den Sitz der Placenta 
orientirt hat, wird mittels folgenden Sehnittes das Innere des Uterus 
breit freigelegt: Der Sehnitt geht yon der reehten Umrandung des  
Introitus vaginae aus, spalte~ die ganze rechte Vagina- und Collum- 
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wand und verliiuf~ s0dann entlang dem rechten Ligamen~um rotun- 
dum zum Fundus uteri hinauf, halbirt diesen selbst in frontaler 
Richtung und geht bis zur Mitre der linken Uteruswand hinab unter 
frontaler Halbirung des Ligamentum latum 1). Auf diese Weise wird, 
naeh Zuriiekk]appen der vorderen Uterus- und Scheidenwand naeh 
links, das (in Figur 1 wiedergegebene) Bild erzielt. 

Die Maasse (nach der Hiirtung) sind foIgende: Die Liinge der 
Vagina betriigt 11, die des Uterus 27 cm; seine grSsste Breite ist 
21, die grSsste Dieke yon vorn naeh hinten (in der unteren H~lfte 
gemessen) 16 em Die grSsste Wanddicke des Fundus uteri ist 
0,5~ die der unteren Uterushiilfte 1,25 cm. Die Liinge des als 
Cervix deutlich erkennbaren Uterustheils ist ungleichm/~ssig; sic 
betr/~gt vorn 3 cm, yon da ab steig~ sie naeh reehts und hinten 
zu an und hinten links erreicht sie mit 8 cm ihre grSsste HShe. 
Die grSsste Wanddieke der Cervix ist 1,75 cm, die Lichtung des 
Cervicalkanales ist 3 am. Ausser dutch die grSssere Wanddieke 
erweist sieh der unters~e Theil des Uterus dadureh als Collum, dass 
sieh noeh Andeutungen yon Plieae palmatae finden, ferner die 
Schleimhaut dfinner und glatter ist und eine weisse Farbe besitzt: 
mittels dieses Farbenuntersehiedes (die fibrige Uterussehleimhaut 
ist rSthlich) und mittels einer in der ganzen Peripherie vorsprin- 
genden Leiste2) setzt sieh der unterste Abschnitt als Collum scharf 
yon dam iibrigen Uterus ab. Mikroskopiseh enthitlt dieser unterste 
Absehnitt hohes Cylinderepithel und deutliehe Cervixdriisen; den 
Schleimhautbindegewebszellen fehlt die deciduale Umwandlung. Die 
Schleimhau~ oberhalb des sieheren Halskanales besitzt, soweit 
untersucht, keine Cervixdrfisen. Die Bindegewebszellen lassen hier 
gleiehfalls eine deutliehe deeiduale Umwandlung vermissen, doeh 
sind sie ein wenig gegen die Norm vergrSssert und yon e~was 
blasigem Aussehen. Ira oberen Uterusabschnitt hingegen finden 
sieh deutlich Deciduazellen. Als nicht unwiehtig mSehte ieh her- 

1) Anmerkung: Diese Sohnittffihrung stimmt, wie iCh nachher aus 
der Literatur orsah, nahezu vollkommen mit der yon Runge (dieses Arehiv, 
Bd. 41) (therein. 

2) ttierboi bloibt offen~ ob die kreisfSrmig vorspringende Lets[% die am 
Prgparat als innerer Muttermund erscheint~ der sog. Miil ler'sche Ring~ wirk, 
lich das anatomische Os in~ernum ist~ oder ob der obere Cervixabschnitt sich 
entfaltet hat und zur Bildung des unteren Uterinsegmentes einbezogen wet- 
den ist. Wie aus der weiteren Bes~hreibung hervorgeht~ bietet unser Prg~parat 
zur Entscheidung dieser Frage keinen sicheren Anhaltspunkt. 
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vorheben, dass ein gesehichtetes Plattenepithel noch 1/e cm welt 
vom /i~sseren Muttermunde nach 0ben den Cerviealkanal bekleidet, 
um bier erst in das CervixePithel fiberzugehen. 

Die Form des ganzen Uterus weight insofern yon der Norm 
ab, als der obere Uterusabschnitt, obwohl in ihm der kindliehe 
Kopf sitzt, yore v0rn n~;ch hinten schmiichtiger, als die untere 
Uterush/ilfte erseheiut. W~thrend der normal schwangere Uterus 
yon oben nach unteri sich annithernd gleiehm~issig und koniseh ver- 
jiingt, haben wir hier oben einen breiteren, aber yon vorn naeh 
hinten abgeplatteten Cylinder, an we]chen sich naeh unten ein 
mimer breiter, abet yon vorn nach hinten dickerer Cylinder an- 
sehliesst; dieser geht erst ganz unten, naeh der Cervix zu, in einen 
kurzen Kegel (mit der Spitze nach unten) fiber. An dem eylindri- 
schen unteren Uterusabschnitt erscheint die hintere Wand ganz be- 
senders nach aussen vorgewSlbt. Die Scheiden- und Cervixachse 
liegt betri~chtlich vor der Uterusachse, so (lass eine Art Aussaekung 
der hinteren unteren Uteruswand besteht. MSglicherweise ist diese 
jedoeh erst postmortal entstanden oder wesentlieh verst/irkt worden. 
E in Contractionsring ist an  dem Priipara~ nicht zu sehen. Die Li- 
gamenta rotunda und Tuben verlaufen und inseriren ein wenig weifer 
nach vorn als in der Norm. Die Ovarien sind normal, im rechten 
Ovarium finder sieh ein Corpus luteum yon 1 am Durchmesser. 
Die Ligamenta lata, Vagina, Parametrien, Ureteren, Blase und 
Mastdarm zeigen keine Besonderhe[ten. Die Blase ist stark 
eontrahirt und leer. Die Arteria uterina tritt beiderseits in der 
Gegend des Miiller!schen Ringes an ~ den Uterus heran und giebt 
(an dem nieht injicirten Pr/tparat) keinen besonders auffallend starken 
Ast zur Cervix und zum unteren Uterusabsehnitt ab. Die Grenze 
der Yersehieblichkeit des Peritonealiiberzuges des Uterus liegt vorn 
8 em, hinten 13 cm oberhalb des Mfiller'schen Ringes. Diese 
Grenzlinie diirfte mit der des ausgebuehteten, cyIindrischen unteren 
Uterusabsehnittes, gegenfiber dem oberen Theil, ann~ihernd zu- 
sammenfallen. 

Das Kind befindet sieh in erster unvollkommener Fusslage. 
Die Stellung und I-Ialtung desselben ist aus Figur 1 ersichtlich. Auf 
eine genaue Besehreibung der Haltung dos Foetus mSchte ieh ver= 
Ziehten, well sic bei der Herausnahme des .Uterus und dem Colla- 
biren der Uteruswand w~hrend des Fruehtwasserabflusses sieh mSg- 
licherweise ein wemg ge~ndert hat. Dagegen zeigt unser Pr~ipara~ 
in einer ausgezeiehnet instructiven Weise die Insertion der Placenta 
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und das Situationsbild des durch die Placenta hindureh gezogenen 
kindliehen Beines. 

'An der fensterfliigelarfig naeh links zuriickgesehlagenen Vorderer/ 
Wand des Uterus ist ein ca. zweihandteller grosser Theil der Placentas 
insorirt (Fig. 1). Der obere Rand derselben.l/at sieh hier ein wenig 
abgelSst ufid wurde mit mehreren N/thten wieder befestigt. Die 
Placenta setzt sich naeh hinten fort~ wird hier vorl~ufig durch das 
Kind veideckt und erseheint :an dem reehten Sohnittrande des 
unteren Gebi~rmutterabschnittes wieder. Yon bier verl~uft eine 
Briioke naeh dem tinken Antheil der Placenta hin~iber, Welche aus 
einem 3 mm dieken und 12 em langen Blutgef~ss und einemStiick 
Placentargewebe besteht. Letzteres befindet sieh im linken Drittel 1) 
tier Gef~ssbriieke, hat eine dreieekige Gestalt, eine L/inge yon 
4,2, HShe yon 2,75 und  Dieke yon 1,2 era. Hinter dieser Briicke 
geht das kindliehe Bein dureh das so geschaffene Ca. fiinfmark- 
stiiekgrosse L0ch der Placenta hindureh (siehe Figur 1). 

Naehdem das Pr~parat mehrere Monate in dem soeben be- 
schriebenen Zustande eonservirt und dem VIII. Gynaekologen- 
Congress demonstrirt worden war, wurde hierselbst das Kind~ welches 
his dahin unver/indert i n  tier bei tier Section gefundenen Lage ver- 
blieben und in Folge der H~rtung des Pr/iparates lest vom Uterus 
umschIossen war,  herausgenommen. Hierbei wird der im Knie 
stark fleetirte Untersehenkel vorsichtig durch das Loeb in der 
Placenta nach oben hindureh gezogen. Dadurch wird die Placentar- 
ge'fiissbriicke stark gespannt, bleibt jedoch unversehrt. Am Kinder 
welches gut geh/irtet ist~ sind Abnormit/tten nicht wahrzunehmen. 
Dasselbe besitzt alle Zeiehen der Reife. 

Jetzt erst ist es mSglich, die genaue Insertion tier Placenta zu 
iibersehen. Die Placenta liegt ausschliesslich in dem unteren 
Uterusabsehnitt und nimmt diesen in der ganzen Peripherie in An- 
spruch, w/~hrend der chore Theft der Geb/irmutterh5hle "con ge- 
wulsteter, '2 mm dicker Uterus:Schleimhaut und den Eihituten da- 
riiber' iiberzogen ist. - Die weitere Besehreibung der Placenta be- 
zieht sich auf den in oben angegebener Weise aufgesehnittenen und 
auf ebener Fl~ehe aufliegenden Uterus (siehe Figur 2). Die Pla- 
centa besitzt eine reeht erhebliehe GrSsse, besonders stark ist sic 
im Breiten-, weniger im HShendurehmesserdes Uterus entwiekelt. 

1) In Figur i erseheint das Plaeentarstfick einwenig naeh rechts ver- 
schoben. 
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lhre Brei~e betr~gt 29,5 cm, ihre HShe (yore Miiller'schen Ringe 
naeh oben) ist hinten am grSssten und betr~gt daselbst 17 cm, 
ihre geringste HShe (vorn) 3 cm. Die Dicke der Placenta betr~igt 
am oberen Raude 0,25--1,25 cm; an der Durchbohrungsstelle ist 
sie 0 ,5~1,0 cm dick. Ausser an der vorerws Stelle links 
oben haftet die Placer~ta dem Uterus fest an, nur ist sie noch an 
dem durch die Durchbohrung geschaffenen unteren Rande hie und 
da etwas (bis 3 em hinauf) unterminirt; hier liegen einige Blut- 
gerinnsel. In kleinen Wiirfeln, welche man zum Zweeke der 
mikroskopisehen Untersuehung dutch die ganze Dicke des Uterus 
und der Placenta heraussehneidet, ist sie fest mit der Uterus- 
sehleimhaut verbunden. Man kann den Uterus vollkommen um- 
krempeln und so die Placenta auf ebener Fl~tche ausbreiten, ohne 
dass an einer Stelle eine Lockerung des Zusammenhanges eintritt. 
In dieser Weise ausgebreitet, erseheint die Placenta ausgesprochen 
nierenfSrmig, den grSsseren convexen Rand kehrt sie nach oben~ 
den kleineren (durch die Perforation geschaffenen) Rand nach unten, 
und dieser (concave) Rand wird dutch den Placentargefs 
tiberbriickt (siehe Figur 2). Die Placenta geh~ nun genau his zu 
der Leiste, welche als innerer Muttermund erseheint (Miiller'scher 
Ring) in der ganzen Peripherie herab. 

Das Ei muss  also bei se inem W a c h s t h u m  sich in der 
ganzen  P e r i p h e r i e  eng an den i nne ren  Mut t e rm und  ge- 
h a l t e n  und so ein d ich t  an l i egendes  Dach  fiber ihm ge- 
bi ldet  haben;  oder  es be s t eh t  die zwei te  MSglichkei t :  
Die P l a c e n t a  ist  durch den i nne ren  M u t t e r m u n d  h indurch  
in die Cervix h ine in  g e w a c h s e n  u n d e s  ha t  sich der mit  
der  P l a c e n t a  v e r w a c h s e n e  The i l  der  Cervix zum un te ren  
U t e r u s a b s c h n i t t  e n t f a l t e t  (Baud l ' s  Theorie). Im letzteren 
Falle ws anzunehmen, dass besonders vorn die Cervix sich ent- 
falter hat, well ihre HShe hier am geringsten ist,~ n~mlich 5 em 
weniger als hinten links. - -  Der  Umstand~  class die Maasse 
der  Cervix  vorn und h in ten  so a u s s e r o r d e n t l i c h  d i f f e r i r en ,  
and vorn die Cervix gegeni iber  dem n ich t  s c h w a n g e r e n  
Uterus  gar  n i ch t  v e r l ~ n g e r t  e r s che in t ,  s p r i c h t  in der  Tha t  
mit  e in iger  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  fiir die zwei te  MSglich-  
keit~ welche~ wie b e k a n n t ,  j e t z t  be sonde r s  yon Ki i s tner  
ver t . re ten wird 1). 

1) Anmerk.: Auf dem diesj~ihrigen Gyn~kologencongresse demonstrirte 
Ponfick eine sehr schSn% deutlieh in der Cervix inserirte Plaeentapraevia. 
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Links unten, dicht fiber dem Miiller'schen Ringe ist ein 
kleines, dreieckiges Feld der Uterussehleimhaut (yon 6 cm L/J.nge 
und 3 cm grOsster ttShe) scheinbar yon Placentargewebe freige- 
geblieben. Dieser Bezirk entspricht jedoeh dem Placentarlappen, 
welcher an der Gef~ssbrfioke h~ngt, vollst~tndig. Derselbe 1/isst 
sieh, wenn man den Uterus zuklapp~ und so den normalen Situs 
wiederherstellt, mfihelos an diese yon Placenta freie Stelle bringen und 
passt mit allen einzelnen Orientirungspunkten genau auf die- 
selbe, nur ist er in allen Maassen gleichm~issig etwas kleiner infolge 
der grSsseren Schrumpfung des fret sehwebenden Plaeentarlappens 
gegenfiber seiner uterinen Insertionsstelle. Die Eih/iute sind fiber- 
all erhalten, wenn auch streckenweiso etwas abgelOst. Marginata- 
bildung ist nirgends an der Placenta zu bemerken. Die l~abel- 
sehnur inserirt im rechten unteren Abschnitt, 5 em vom Rande 
entfernt. I n  ihr bet]nden sich vier falsche Knoten. Ihre L~.nge 
betri~gt am geh/~rteten Pr/~parat 37 cm, ihre Dieke durehsehnittlieh 
t,2 ore. Klappt man den unteren Abschnitt des Uterus zu, sodass 
jeder Punkt iri die richtige Lage zu seiner Nachbarschaft komms 
und blickt man yon oben her nach Zurfickschlagen bezw: Um- 
krempeln der oberen Uterush~.lfte hinein (s. Figur 3), so sieht man 
sehr sehSn die t r i c h t e r f S r m i g  den Mi l l l e r ' s ehen  Ring 
f ibe r l age rnde  P l a c e n t a ,  we lche  g.enau fiber 4 e m s e l b e n  
du rch loeh t  is t  und sich a l l se i t ig  yon hier  aus naeh oben 
e r s t r e c k t  und zwar  naeh h in ten ,  r ech t s  und l inks  am 
h S e h s t e n  hinauf'~ nahml ieh  17~ 14 und 10 cm, w~hrend  
sic d i rec t  vorn am wen igs t en  hoch h i n a u f g e h t ,  n/~mlieh 3 cm. 

Hier mSehte ieh mir erlauben I auf Grund unseres anatomischen 
Befundes eine kurze praktisehe Bemerkung zu maehen. Bekannt- 
lich sind die meisten Autoren in der Behandlung der Placenta 
praevia zur Zeit soweit einig, dass sic bet starker Blutung in der 
Geburt und bet ffir zwei Finger durchg~ngigem Halskanale die 
combinirte Wendung nach B r a x t o n - H i c k s  ausffihren. (In neuerer 
Zeit mehren sich denen gegenfiber die Anh'/~nger der Hystereuryse; 
in unserem Falle war die Lebensgefahr zu dringend, um his zur 
Sterilisation des Hystereurynters zu warren.) Die Ansichten der 
Anh~nger der Braxton-Hicks ' schen  Methode theilen sich nun bet 
Bebandlung der Placenta praevia to ta l i s .  Die einen gehen durch 
die Placenta hindurch, wenu es ihnen nieht gelingt~ den Eihautrand 
yore Cerviealkanale aus zu ffihlen. Die anderen scheuen die Dureh- 
bohrung der Placenta, well sic das Einreissen grSsserer Placentar- 
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gef~sse und dadureh eine Verblutung des Kindes ffirchten. Dicse 
Autoren. lSsen die Placenta an einer Stelle der Peripherie his Zum 
Eihautrande ab, durchbrechen hier die .Eihaut und holen den Puss 
hernnter. 

In unserem Falle ging hinten, rechts und links die Placenta 
recht hoeh (10--17 era) hinauf, und ausschliesslich vorn ist eine 
nur 3 cm breite Sehicht yon Plaeentargewebe zwischen innerem 
Muttermunde und Eihautrand (siehe Figur 3). W/ihlt man nun 
nieht gerade diese Stelle -- Sic vorher zu diagnosticiren ist un- 
mSglich und dutch Zufall wird man sie nicht wiihlen, weil dabei 
Finger /rod Hand die allerunbequemste und ermiidendste Haltung 
einnehmen miissen, niimlieh die extreme dorsale ,Extensions- 
stellung t) - - s o  hat m a n  eine Schicht yon mindestens 10 c m  
Placentargewebe abzulSsen, ehe man den Eihautrand erreicht! 
Ferner wird man in denjenigen F/illen, i n  welehen das Kind vor 
der Wendung bereits abgestorben ist, wie in dem unserigen~ die 
Zerreissung eines Placentargef/isses nieht zu fiirchten haben. Sehliess- 
!ieh zeigt unser Fall, class eine solehe Zerreissung keineswegs ein- 
trat, im Gegentheil~ blieb das grosse Gef/~ss als theilweise einzige 
Briieke iibrig, unter welcher das kindliehe Bein hindurehzog. (Seiner 
Resistenz und Dehnbarkeit verdanken wir in erster t~eihe die 
SchSnheit des Pr~parates).: Er scheint, dass demnaeh unser Pr~i- 
parat zu Gunsten der Durchbohrung de r  Placenta loraevia totatis 
im Gegensatz zur AblSsung derselben spricht. 

Erkl~rung der Abbildungen auf Tafel V--VII. 

Figur 1~ 

Figur 2. 

Der Uterus ist dureh Frontalschnitt (siehe Text) erSffnet. ])as 
Kind liegt in erster unvollkommener Fu~slage. Das linke (vord0re) 
Bein ist dureh die Placenta hindurehgezogen. Ansieht yon vorn. 

Das Kind ist entfernt. Ansicht yon oben. 

1) Diese w~re durch Anwendung der Seitenlage zu vermeiden, doch 
kSnnte gerade bei Placenta praevia dann leicht Luft in die Uterusvenen ge- 
tangen. 
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Figur 3. Der obere Theft der Uteruswand ist mitsammt tier oberen Circum- 
ferenz derPlacenta nach aussen umgelegt~ der untere Uterusabschnitt 
ist dutch genaues Aneinanderf/igen der Schnittr~nder reconstruirt. 
Man sieht yon oben auf die trichterfSrmig, allseitig yore M~il ler-  
sohen l~inge nach obcn sioh erstreckende Placenta, und'durch ihre 
Perforationsstelle (x; am Grunde des Trichters) sieht man in die 
Cervix binein. 

Die Abbi]dungen sind in 8/4 der natfirliehcn GrSsse gehalten. 

1. v. Introitus vaginae. 
A. M. Aeusserer Muttermund. 
M. R] Mfi l ler 'scher  t~ing (innel:er Muttermund?). 
P1. B. Die Placentarbrficke, Unter welcher das kindliche Bein hin- 

durchzieht. (In Figur 2, mittelst eines Haken nach oben 
gezogen.) 

V. Ein grosses Placentargef~iss, welches die Brficke bilden 
hilft. 

F. Der Bezirk der Uterusschleimhaut, Yon welchem das P]a- 
eentarstfick Pl. B. sich abgelSst hat. 

O. K. Oberer Rand der Placenta. 
Qu. Plaeentargewebe auf dem Durchschnitt. 

E. Eih~iute. 
PI. E. Von Eih~uten bedeckte Placenta. 
F. u, N~belschnur. 

O. Ovarium. 
T. Tube. 

L . r .  Ligamentum rotundum. 
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